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Das folgende Interview wurde im Auftrag des Paritätischen LV Berlin mit Herrn Prof. Dr. 
Karsten Speck vom Institut für Pädagogik der Universität Oldenburg beim Fachtag 
„Gestaltung von inklusiven Schulen Beitrag der Jugendsozialarbeit“ von Anne Beyer 
geführt. Der Fachtag wurde vom Paritätischen Berlin in Kooperation mit dem Paritätischen 
Gesamtverband im Rahmen der Bundeskoordination Jugendsozialarbeit organisiert und 
mit Mitteln des BMFSFJ unterstützt. 
 

Inklusion an Schulen: „Wir brauchen eine andere Lern- und Lehrkultur“ 
 

 

Prof. Dr. Karsten Speck arbeitet am Institut für Pädagogik, Arbeitsgruppe Forschungsmethoden in den Erziehungs- und 
Bildungswissenschaften, der Universität Oldenburg. Foto: Anne Beyer 
 

Was bedeutet Inklusion an Schulen für die Kinder und Jugendlichen? 
Inklusion an Schulen bedeutet größere Öffnung, größere Teilhabe und mehr 
Bildungsmöglichkeiten für prinzipiell ALLE Kinder und Jugendlichen, d.h. unabhängig von 
ihren Voraussetzungen, ihrer Orientierungen und ihrem sozioökonomischen Hintergrund. 
 
Wie ändert sich dadurch der Schulalltag? 
Es gibt eine größere Vielfalt unter den Schülern. Damit einher gehen auch größere 
Herausforderungen. Gleichzeitig ist diese Vielfalt in der Gesellschaft bereits vorhanden und 
spiegelt sich dann in der inklusiven Schule ab – und ist von daher entsprechend eine 
Bereicherung, von der Kinder profitieren können. Unterscheiden muss man zwischen einem 
eher engeren Verständnis von Inklusion, das in erster Linie – wie derzeit in der Öffentlichkeit 
diskutiert – auf einen gemeinsamen Unterricht behinderter und nicht behinderter Kinder 
abzielt, und einem sozialwissenschaftlichen Begriff der Inklusion, der Teilhabe und Bildung 
ALLER Kinder mit ihren Unterschieden beschreibt. Annedore Prengel hat es die „Pädagogik 
der Vielfalt“ genannt. 
 
Viele Pädagogen würden sagen: Diese Vielfalt haben wir schon an den Schulen – Kinder 
aus sozial schwächeren und stärkeren Familien, Kinder mit und ohne 
Migrationshintergrund usw. Wo sehen Sie noch Handlungsbedarf? 
Zum einen haben wir derzeit einen nicht unerheblichen Teil an Schülerinnen und Schülern, 
der an Förderschulen unterrichtet wird. Wobei sich diese Anteile derzeit auch ändern: Es 
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gibt einen steigenden Anteil an Kindern mit sonderpädagogischem Förderbedarf an 
allgemeinbildenden Regelschulen, ohne dass die Quoten an den Förderschulen zurückgehen 
würden. Zum anderen ist das deutsche Schulsystem sehr stark auf Selektion und 
Ausgrenzung ausgelegt. Wir haben einen hohen Anteil an Rückstellungen, 
Klassenwiederholungen und sozialen Benachteiligungen. Da sind andere Länder, z.B. die 
skandinavischen oder Italien, schon viel weiter. Wir haben eine Gesamtverantwortung für 
alle Kinder, nicht nur für diejenigen, die mittelschichtsorientiert aufwachsen. Diese Länder 
haben nach meiner Wahrnehmung nicht nur andere personelle Strukturen, sondern auch ein 
erheblich breiteres Bildungs- und Förderverständnis. Wir müssen in Deutschland die 
unterschiedlichen Hilfesysteme, die ja bereits schon da sind, wie Schulpsychologie, 
Integrationshelfer, Erzieher, Sonder- und Sozialpädagogen, noch stärker mit dem 
Schulsystem aufeinander aufbauend vernetzen. Da ist bislang wenig aufeinander 
abgestimmt. 
 
Was muss an den Schulen gewährleistet sein, um diesen Inklusionsgedanken sinnvoll 
umzusetzen? 
Das fängt bei durchaus kostenintensiven personellen und baulichen Maßnahmen an – 
Sonderpädagog_innen, kommunikative Unterstützung (Gebärdensprache), Fahrstühle, 
Böden, Decken usw. Auf der anderen Seite brauchen wir eine deutlich bessere Diagnostik 
und Entwicklungsförderung von Kindern und Jugendlichen – nicht nur mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf, sondern wir brauchen eine andere Lern- und 
Lehrkultur. Wir brauchen Konzepte, die von einer Binnendifferenzierung ausgehen – auf eine 
individuelle Förderung und Selbstständigkeit beim Lernen. Des Weiteren brauchen wir eine 
stärkere Sensibilität für die berechtigte Unterschiedlichkeit von Kindern und Jugendlichen – 
nicht nur eine Akzeptanz, sondern eine Förderung von Diversität. Wir brauchen eine stärkere 
Kooperation und Vernetzung innerhalb von Schulen, aber auch von außerschulischen 
Hilfesystemen im Sinne des Aufbaus eines Unterstützungssystems. 
 
Gibt es Grenzen von Inklusion – besonders wenn Sie an den Fall Henri in Walldorf denken? 
Wie weit kann Inklusion im bestehenden Schulsystem gehen, das in 16 Bundesländern 
jeweils unterschiedlich umgesetzt wird? 
Aus meiner Sicht gibt es Grenzen. Nehmen wir Kinder mit multikomplexem Förderbedarf – 
da können Grenzen bestehen im allgemeinbildenden Schulsystem. Es kann auch sein, dass 
man zeitweise über andere Beschulungsformen nachdenken muss – das kann auch innerhalb 
des Schulsystems sein. Das alles ist zentral davon abhängig, welches Bildungsverständnis ich 
an den Schulen habe. Gelten schematische Kompetenzmodelle als Regelstandard für alle 
Kinder und Jugendlichen oder werden auch nonformale Leistungen mit einbezogen und z.B. 
über Nachteilsausgleich gewürdigt? 
Natürlich kann man sich auch vorstellen, dass ein geistig behindertes Kind an ein Gymnasium 
kommt. Henri wurde ja nicht nur am Gymnasium abgelehnt, sondern auch an der 
Sekundarschule. Da muss ich mich fragen, welches Menschenbild ich habe: Hat der- oder 
diejenige ein Recht auf Teilhabe an Bildungsprozessen, an der Gesellschaft, dann muss ich 
mir Gedanken machen, wie  ich das sicherstellen kann. Vielleicht zeitweise, vielleicht nur an 
bestimmten Angeboten, vielleicht müssen Räumlichkeiten oder Settings geschaffen werden. 
 



 

Seite 3 

 

Wer muss sich da wie bewegen? 
Offengestanden, die Politik hat sich schon bewegt, zumindest auf der proklamatorischen 
Ebene. Die Ressourcenausstattung dagegen dürfte in vielen Fällen nicht ausreichen. Fraglich 
ist, ob man sich auf Dauer zwei Systeme auf gleichem Niveau leisten kann – ein 
Förderschulsystem und ein allgemeinbildendes mit sonderpädagogischem Förderbedarf. Ich 
vermute, das klappt nicht. Es wird auch an den Schulen Bewegung geben: Schulleitung und 
Lehrkräfte müssen sich auf Inklusion offen einlassen. Auch die Jugendhilfe muss sich dieses 
Themas deutlich stärker annehmen und ins Gespräch mit Schule kommen. Alle Akteure 
müssen sich insgesamt besser abstimmen, vernetzen und koordinieren. Ein solches 
systematisches Unterstützungssystem sehe ich derzeit noch nicht. 
 
Wie sehen Sie die Rolle der Jugendhilfe in Form der Jugendsozialarbeit an Schulen 
hinsichtlich der Inklusion? 
Meiner Meinung nach hat die Jugendsozialarbeit an Schulen viele wertvolle Erfahrungen im 
Bereich Beratung und Förderung, hohe Kompetenzen im Umgang mit benachteiligten 
Kindern und Kenntnisse von diversen Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen. Das 
niedrigschwellige Angebot der Jugendsozialarbeit, das seit Ende der 60er-/Anfang der 70er-
Jahren etabliert ist, sehe ich ebenfalls positiv – es ist prinzipiell für alle offen. Gleichzeitig 
besteht aber noch Klärungsbedarf hinsichtlich des eigenen Beitrags zur Inklusion. Diagnostik 
und Entwicklungsförderung sind ebenfalls noch ausbaufähig. 
 
Gibt es Best-Practice-Beispiele? 
Ja die gibt es, die hängen aber stark an dem Engagement einzelner. Diese Beispiele zeigen, 
dass es geht, sie zeigen aber auch, dass unser Bildungssystem sehr stark an Einstellungen 
hängt, an denen wir noch arbeiten können.  
 
Wie überzeugen Sie sowohl Eltern von Kindern mit speziellem Förderbedarf als auch die 
andere Seite von einer inklusiven Schule? 
Was immer gut funktioniert sind Beispiele, bei denen es funktioniert und bei denen die 
Eltern sehen können, dass Ihr Kind weder „ausgegrenzt wird“ noch „darunter leidet“. Die 
Eltern sehen dann, dass die Heterogenität und der Austausch der Kinder erheblich steigen 
und dass die Kinder mit einem speziellen Förderbedarf eher Chancen auf einen beruflichen 
Einstieg haben. Wir haben zum Beispiel bei Kindern mit Downsyndrom Grenzen, wenn wir 
sie mit einem Regelschüler vergleichen, dennoch können sie an einer Regelschule durchaus 
Lesen, Schreiben und Rechnen lernen. Untersuchungen zeigen, dass in inklusiven Schulen 
größere Entwicklungsfortschritte für eine bestimmte Gruppe von Kindern und Jugendlichen 
zu erreichen sind als in Förderschulen. 
 
Was sind Ihrer Meinung nach die größten Herausforderungen?  
1.     die Einstellung in der breiten Öffentlichkeit, dass das Thema sinnvoll und berechtigt ist  
2.     Informationen zu den Chancen, Möglichkeiten und Grenzen inklusiver Systeme  
3.     Konzepte für Finanzierungsmodelle   
4.     ein gesamtes Unterstützungssystem aufzubauen 
 
Vielen Dank für das Gespräch!  


